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Zusammenfassung in

CHARAKTERISIERUNGVONKÜHEN MITHOHEN
MILCHERTRÄGENIN BEZUGAUF STOFFWECHSELSTABILITÄT

UNDFRUCHTBARKEIT

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Kühe mit hohen Milcherträgen in Bezug auf

Stoffwechselstabilität und Fruchtbarkeit charakterisiert. Insbesondere sollte die

metabolische und endokrine Anpassungsfähigkeit von Hochleistungsmilchkühen post

partum (p.p.) bei unterschiedlichen Kraftfutteranteilen in der Gesamtration beurteilt

werden, die Energiebilanz(EB) für Einzeltier und Herde unter Verwendungvon Blut-

und Milchparametern geschätzt werden, kritische Schwellenwerte für Ketonkörper-
Konzentrationen definiert und deren Eintreten vorhergesagt werden, sowie die

Beziehungen zwischen den Reproduktionsmerkmalen und dem energetischen,
metabolischen und endokrinen Status ausgearbeitet werden. Schwergewichtwurde auf

die Erfassung der Rolle von Leptin - gemessen mit einem spezifischen Radioimmuno-
assay - in der homeostatischen und homeorhetischen Stoffwechselkontrollesowie in

reproduktionsphysiologischenProzessen bei Hochleistungsmilchkühen gelegt.

Auf der Forschungsstation Chamau wurden Daten von 90 multiparen Holstein

Kühen (durchschnittliche Leistung 9'434 kg ECM/305 Tage) zwischen der 2. Woche

ante partum (a.p.) und der 20 Woche p.p. erhoben. Das Kraftfutter (8 MJ NEL/kg
Trockensubstanz (TS)) wurde mittels Fütterungsautomaten über 24 Stunden hinweg
verabreicht. VonWoche 1-10p.p. betrugen die Kraftfuttergaben 30% (C30) oder 50%

(C50) des totalen TS-Verzehrs(TSV) und wurden anschliessendbis Woche 34 linear

reduziert auf 2.4% beziehungsweise 4%. Rauhfutter (6 MJ NEL/kg TS) wurde ad

libitum gefüttert. Der TSV wurde über 24 Stunden gemessen. Milchmenge und

Körpergewicht (KG) wurden zwei Mal täglich erfasst, die Milchzusammensetzungvier
und das Milchaceton (AC) ein Mal pro Woche. In Woche 2 a.p., wöchentlich in

Wochen 1 - 16 p.p., sowie in Woche 20 p.p. wurden zwischen 0730 und 0900

Blutproben zur Bestimmung der Konzentrationen von Metaboliten, Hormonen und
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Elektrolyten, sowie von Enzymaktivitäten entnommen. Bestimmung des Body
Condition Scores (BCS) und Ultraschallmessungen der Rückenfettdicke (RFD) und des

Durchmessersdes Musculus longissimus dorsi erfolgten a.p. sowie in den Wochen 1, 4,

8, 12, 16 und 20 p.p. Die Kühe wurden wöchentlich gynäkologisch untersucht. Der

Zeitpunkt der ersten Ovulation wurde anhand von palpatorischen Befunden an den

Eierstöcken sowie der zwei Mal pro Woche mittels Radioimmunoassay in entfetteter

Milch gemessenenProgesteronkonzentrationenfestgestellt.

Der metabolische Stress war ausgeprägter in C30 Kühen als in C50 Kühen,
ersichtlichaus tieferen Konzentrationen von Leptin, Glukose, Insulin, insulinähnlichem
Wachstumsfaktor-1 (IGF-1), Triiodthyronin (T3), Milchprotein und Laktose, aber

erhöhten Konzentrationen von freien Fettsäuren, ß-Hydroxybutyrat (BHBA),
Wachstumshormonund Milchaceton, sowie einer schnelleren Abnahme des BCS und

der RFD. Trotzdem konnten sich beide Gruppen erfolgreich an den metabolischen

Stress anpassen,wie die nur geringfügig tiefere Milchleistungvon C30 verglichenmit
C50 Kühen beweist. Leptinkonzentrationen waren positiv mit BCS, EB, KG,

Cholesterin, Albumin, Insulin, IGF-1 und negativ mit dem totalen TSV und T3
assoziiert. Sie waren zudem saisonal höher in Kühen mit Geburten im Frühling
verglichen mit Herbst. Leptin darf als wichtiger Faktor für die homeostatische und

homeorhetische Stoffwechselkontrolle- und somit für die Aufrechterhaltung hoher

Leistungen - angesehen werden.

Diese Arbeit zeigt, dass die Herden-EB mittels Blut- und Milchparametern zu

einzelnen Wochen nur für grosse Herden genau geschätzt werden kann und dass

Milchparameter alleine, welche einfachzu erheben sind, für die Schätzung der Herden-

EB ausreichen. Die relativ ungenaue Schätzung der EB auf Niveau Einzeltier erlaubt

keine breite Anwendung in der Praxis.

Kühe, welche einen kritischen Milchaceton-Schwellenwert von 0.40 mmol/L

während der Laktationüberschritten, produziertenwesentlichweniger Milch und waren

anfälliger für Endometritis. Eine routinemässigeBestimmungdes Milchacetongehaltes
in der ersten Woche p.p. könnte helfen, einen erhöhten Ketonkörper-Status
vorherzusagen,da Kühe mit Milchacetonkonzentrationenvon über 0.075 mmol/L eine
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5.6-fach erhöhte Wahrscheinlichkeitaufwiesen, den kritischen Schwellenwertspäter in

der Laktationzu überschreiten.

Schilddrüsenhormone scheinen eine wichtige Funktion im Zusammenhang mit dem

Start des ovariellen Zyklus p.p. zu haben. Hohe Konzentrationen von Plasma Glukose

und Cholesterinverkürztendie Leerzeit und waren möglicherweise an der Synthese von

Steroidhormonenim Ovar und an Gelbkörperfunktionen beteiligt. Leptin, wie die

meisten anderen metabolischen und endokrinen Parameter,stand nicht in Beziehung zu
den erfassten Reproduktionsmerkmalen. Die EB p.p. scheint die Fruchtbarkeiteher via

Gelbkörperfunktion und Konzeptionsrate zu beeinflussen als durch Auswirkungen auf

den Start des ovariellen Zyklus.
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CHARACTERIZATIONOF HIGH YIELDINGDAIRYCOWSWITH

REGARDTO STABILITYOF METABOLISMAND REPRODUCTION

Summary

The scope of this thesis was to characterize high yielding dairy cows with regard to

stability of metabolism and reproduction. In particular, the study aimed to assess the

postpartal capacity of Holstein cows to adapt metabolically if fed different proportions
of concentrate, to estimate energy balance (EB) at the individual and at herd level using
blood and milk traits, to define and to predict critical thresholds for ketone body
concentrations and to evaluate the relationship of energy, metabolic and endocrine

Status with reproductive function post partum (p.p.). Emphasis was given on the

assessment of the role of leptin - determined by a specific radioimmunoassay- in

whole body homeostasis and in p.p. reproductivePerformance in high yielding dairy
cows.

Multiparous dairy cows (n=90; mean 9'434 kg ECM/305 d) were studied from wk 2

ante partum (a.p.) to wk 20 p.p. on a research farm. Concentrates (8 MJ NEL/kg dry
matter (DM)) were fed by automatic feeders for 24 h at 30% (C30) or 50% (C50) of

total DM intake (DMI) from wk 1-10 p.p. and were then linearly lowered to 2.4% and

4% until wk 34, respectively. Roughage (6 MJ NEL/kg DM) was fed ad libitum. DMI

was measured over 24 h. Milk yield and body weight (BW) were determined twice/d,
milk composition 4 times/wk and milk acetone (AC) weekly. Blood samples for the

determination of metabolite, hormone and electrolyte concentrations and of enzyme
activities were obtained at wk 2 a.p., and at wk 1-16 and 20 p.p. from 0730-0900. Body
conditionscores (BCS) and ultrasonic measurements of backfat thickness (BFT) and

longissimus dorsi muscle diameter were done a.p. and at wk 1, 4, 8, 12, 16 and 20 p.p.
Cows were gynecologically examined weekly. The onset of first Ovulation was

specified by skim milk progesteronedeterminationby a radioimmunoassay(twice/wk)
and by rectal palpation.
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Although metabolic stress was more marked in C30 than C50 cows, expressed by
lower concentrations of leptin, glucose, insulin, insulin-likegrowth factor-1 (IGF-1),
triidothyronine (T3), milk protein and lactose, but higher levels of non-esterified fatty
acids, ß-hydroxybutyrate(BHBA),growth hormone and milk AC, and a faster decrease

of BCS and BFT, both groups were able to adapt successfully to metabolic stress p.p.,

as evidenced by milk production, which was only slightly lower in C30 than in C50.

Leptin concentrations were positively associated with BCS, EB, BW, cholesterol,

albumin, insulin, IGF-1, and negatively with total DMI and T3, and were higher in cows

calving in spring than in fall. It may be considered as a factor which is important for

overall homeostatic and homeorhetic control of metabolism and thus for maintenance of

Performance.

This study suggests that estimationof herd level EB at individual wk using blood

and milk samples is only suitable in large herds and that milk traits Informationalone,
which is easily available,is sufficientfor prediction of herd mean EB. Estimation of EB

at the individual animal level was not accurate enough to allow practicalapplication.

Cows exceeding a critical milk AC threshold of 0.40 mmol/L in the course of

lactationproduced considerablyless milk and were more susceptible for endometritis. A

routine determinationof milk AC in the first wk p.p. could be a helpful tool to predict
later ketone body Status, as cows with AC concentrations above 0.075 mmol/L at wk 1

p.p. were 5.6 times more likely to exceedthe critical threshold later in lactation.

Thyroid hormones seemed to play an important role in triggering resumption of

ovarian cycle p.p. Plasma glucose and cholesterol may be involved in Steroid synthesis
in the ovary and luteal function and may thus strongly influence the interval from

calving to conception. Leptin, as most of the other metabolic and endocrine traits, was

not related to reproductivePerformance. Postpartum EB seems to affect reproductive
Performance rather by influencing luteal function and chance of conception than by
triggering the onset of the ovariancycle.


